
Das Praktikum im Bereich Systemtechnik war bereits mein zweites Praktikum beim Softwarehersteller Connext in Pader-
born, das ich im Rahmen meiner derzeitigen schulischen Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten (Kreisbe-
rufskolleg Brakel) absolviert habe. Schon in meinem ersten Praktikum in der Anwendungsentwicklung bei Connext konnte 
ich wertvolle, praktische Erfahrungen sammeln. Zur Überprüfung meiner beruflichen Möglichkeiten wollte ich nun das 
Berufsbild des Fachinformatikers für Systemintegration kennenlernen.
 
Dieses mulmige Bauchgefühl am ersten Arbeitstag kennt vermutlich jeder – aufgrund meiner positiven Erfahrungen aus 
dem ersten Praktikum bei Connext kam es aber gar nicht erst auf. Und so startete ich mit großer Freude in die vierwöchi-
ge Praxisphase. Nach einer kurzen Führung durch das neue Connext-Gebäude bezog ich meinen neuen Arbeitsplatz. Für 
die kommenden Aufgaben stand mir ein eigener, vollausgestatteter Schreibtisch mit einem Laptop zur Verfügung. 
Meine erste Aufgabe war das Auseinanderbauen eines PCs sowie das Anfertigen einer Hardware-Skizze inklusive Funkti-
onsbeschreibung, um den Aufbau, die Zusammenhänge und die Aufgaben der einzelnen Bauteile zu verstehen. Anschlie-
ßend installierte ich Windows 8 Beta und testete das neue Betriebssystem.
Eine weitere Aufgabe war das Aufsetzen eines Servers und die Erstellung mehrerer virtueller Maschinen zum Testen der 
Connext-Softwaremodule ›Vivendi PEP‹ und ›Vivendi NG‹ unter Anleitung der Kollegen aus der Systemtechnik. Im Rahmen 
dieses Projekts lernte ich das Serverbetriebssystem ›Windows Server 2008‹ kennen.
Besonders viel Spaß hatte ich an der Arbeit beim Kunden vor Ort: In einem Altenheim in Hövelhof unterstützte ich den 
Connext-Mitarbeiter bei der Wartung des Kunden-Netzwerks und dem Aufbau neuer Thin-Clients.
Weitere interessante Tätigkeiten waren die Abwicklung des Wareneingangs, das Anlegen von Benutzern im Active-
Directory und die Vergabe passender Berechtigungen, die Konfiguration von Kunden-PCs sowie das Klonen von Laptops. 
Darüber hinaus arbeitete ich an den Messevorbereitungen mit und lernte die Connext-CRM – die Software zur innerbe-
trieblichen Organisation – kennen.

Und dann waren die vier Wochen Praktikum schon wieder vorbei. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, wenn 
man den ganzen Tag mit interessanten Aufgaben beschäftigt ist. Als Teil des Connext-Teams fühlte ich mich direkt gut 
aufgehoben und betreut. Mein Fazit: Das Praktikum bei Connext hat mir so gut gefallen, dass ich mich ganz sicher um 
einen Ausbildungsplatz bewerben werde. 

Paderborn, den 25.06.2012

Praktikum bei Connext
Erfahrungsbericht von Felix Beumling, Praktikant im Bereich Systemtechnik

»Es ist unglaublich, wie 
schnell die Zeit vergeht, 
wenn man den ganzen 
Tag mit interessanten 
Aufgaben beschäftigt 
ist.«

Connext GmbH, Balhorner Feld 11, 33106 Paderborn, Telefon 05251/771-342, bewerbung@connext.de, www.connext.de


